
472 Tropenkrankheiten. 

Verdickungen der .Haut kennzeichnet und deren Erreger, ein Fadenpitz 
( P h i a 1 o p h o r a v e r r u c o s a ) nur in der GestMt brauner, spro2pilz- 
artiger Kugeln im Gewebe gefunden wird, und zwar in der Mitre kleiner 
Epitheloidzellen-Tuberkel. 

Eine weitere bekannte Pi]zkrankheit ist der M a d u r a f u ft, s. M y c e- 
t o m a :  

Mycetoma oder Madurafuil. Durch Pilze verursaehte, meist den 
Fu$, selten die Hand befMlende Krankheit ,  die anter  enormer An- 
h~ufung der Pilzelemente im Gewebe zu nachfolgender Entzfindung 
ffihrt, in deren Verlauf es zu enormer Volumvermehrung des befallcnen 
KSrperteils, zu multipl~r Fistelbildung, Gewebseinsehmelzung unter 
Ausscheidung yon PilzkSrnern kommt.  Einzelne Formen der Erreger 
stehen dem Aetinomyces nahe; viele bilden gelbes, rosa, braunes oder 
schwarzes Pigment: AuBer in Madura (s. Indien) und Ostasien auch in 
vielen anderen warmen Gegenden(Afrika,  Siid-Amerikai, aber aueh in 
Nord-Amerika und Europa beobachtet.  

Die systematische Einteilung der Formen ist besonders v~ B r u m p t. 
bearbeite~; kS werden Originalpr~parate desselben und eigene mikro- 
skopisch demonstriert and  Bilder und Pr~parate (darunter 4 ganze FfiBe) 
vorgeffihrt. 

Ffir eine Pilzerkrankung wird auch angesehen die 
Nodositas juxta- articularis, Eine symmetrisch nachst den 

Knie- und Ellbogengelenken in Afrika, Arabien, Sumatra u . a . O .  
beobachtete harmlose Affektion. Erreger sind angeblich bishcr nicht 
geziichtete Pilze; sparer kommt  es zu fibr6ser Degeneration der Knoten 
(Demonstration yon Bildern tines im Hamburger  Inst i tut  beobachteten 
FMles und eines aus Sumatra). Die Zfichtung der Erreger ist noch n ich t  

ge lungen.  
Anschlieftend folgt die Bespreehung yon zwei merkwfirdigen, i~tio- 

logisch noch nicht ganz klaren Erkrankungen, bei denen aueh Pilze als 
Erreger verd~chtigt werden. 

Ainhum: Eine bei westafrikanischen ~Tegern sehr h~ufige Affektion: 
auch bei solchen in Brasilien und andernor ts  beobachtet. 

Es kommt  zu einer entzfindlichen Einschnfirung der Zehenfurche 
am ersten Glied, besonders oft der kleinen Zehe, die sehliel31ich zu 
v611iger Abschniirung der kugelig deformierten Zehe ffihrt. 

E s  werden Bflder yon afrikanischen und brasilianischen Fallen, 
R6ntgenaufnahmen und mikroskopische Schnitte demonstriert. 

Unter Gundu versteht man eine bei Negern ~Test- und Ostafrikas 
und andern0rts beobachtete, yore Nasenbein ausgehende Tumorbildung 
periostitischer Art, fiber deren Atiologie auch noeh nichts Sicheres be- 
kannt  ist. 

ttistologische Bilder zeigen die starke Ansammlung -con Plasmazellen 


